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Dr. N cl j u 1-, in’s blutstillendc Fliissigkeit (Haemostatin). 
HI Secalis cornut. p. 3 jv  

Cort. Cinnamom. 3xjv 
Ambrae gris. 
Castor. sibiric. concis. et  contrit. aa 3j 
Bals. de  RIecc. 3jjj ,, canadens. 3jj 
Flor. anthos. Gjj 
Fol. Menth. ip. Q,9 
01. cajeput. t;p 
Syir. v. rectificatissim. (90 Proc. R.) gj 
Aq. common. q. s. ut f. Aq. hacmostaticae ~ C C X .  

Das Mutterkorn, Bibergeil nnd die Ambra werden jcdes in cin 
besonderes lcinenes Siickchen gethan ; die beiden ersten Siibstanzen 
legt man auf den siebartigen Boden eines Dampfdestillirfasses, das durch 
ein Rohr niit dem Dampfkessel in Verbindung steht, iibcrschiittet sie 
init einer Schichte Pfeffermunze uud gicsst den nieccaisclien nnd canadi- 
schen Balsam hinzu; darauf wird zu dem Ganzen die iihrige Pfcffer- 
mdnze hinzugethan, und die Oberfliche so ehen als tnciglich gestrichcn ; - anf diese Fliiche eiidlich schiittet man die Rosninrinbliithen und 
in die Pitte derselben die Ambra. Dann wird das Dampfdestillirfass 
mit eineni dechelrrtigen Helnie bcdeclrt, dessen Schnabel mit dcm Hc- 
frigerator verbundeu wird, worauf man die Fugen gehiirig mit Mchl 
lutirt. 

Darauf leite man die Wasserdiimpfe so schnell als mijglich durch 
alle im Dampfapparate cntlialtencn Ingredienzicn und sammle das De- 
stillat in einem gllsernen Cylinder odcr einer Florentiner Flasche, wel- 
che nahe am Boden mit eincr Oeffnung versehen sein muss, in die 
eine gekriimmte Rdhre Zuni Abfluss des Wassers gesetzt wird. Die 
Uiimpfe miissen so lange dnrch den Apparat gelassen werden, bis sich 
kein Oel weiter absondert ; gewijhnlich geschieht dieses erst, wenn 
schon 4 - 5 Pfd. Wasser abdcstillirt sind. Das auf diese Weise erbal- 
tene iitherische Oel schwimmt im Cylinder auf der Oberfliiche des 
Wassers, von welcher man es mittelst eiiies Baumwollendochtes ab- 
iiimmt; es muss in einer fest verltorkten Flasche aufbewahrt werden. 
Die im Dampfapparate zurilclrgcbliebenen Ingredicnzien mfissen, da 
ihnen durch die Destillation alle wirlrsainen Bestandtheile entzogen 
sind, vernichtet wcrdcn. Nachdem das Deslillirfass gereinigt ist, breitet 
man anf dessen Siebboden auf cinem Stiiclre Lcinwand den gestosse- 
nen Zimint nus und zieht mittelst des Wasserdampfes 5 PW. Aq. cin- 
namom. concentr. aus demselbcn ab. 

Das itherische Oel wird hierauf in ein Glas gegossen und mit 
dem CajeputOl und dem Allrohol vermischt. Diese Mischung wird als- 
dann zu kleinen Portionen in eine 2Opfiindige Flasche gegossen, in 
welcher 12  Pfd. Flnsswasser enthalten sind. Beim jedesmaligen Hin- 
zugiessen der angefiihrten RIischiing zum Wasser muss die Fliissigkeit 
stark durchgescliiittelt und damit so lange fortgefahren werden, bis 
die ganze Qnantitiit des Gemisches dem Wasser zugefilgt ist. Dann 
wird das Zimmtwasser hinzogegossen , das neue Gemisch nochmals 
tiichtig durchgeschiittelt iind sogleich durch Loschpapier filtrirt ; das 
Loschpapier muss einigc Wale gewechselt werden, bis d e  Fliissigkeit 
durchfiltrirt ist. Das auf dieso Weise bcreitcte Haemostatin wird in 
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eine Flasche gegossea, wohl zugepfropft uiid an eineni dunklen Itfil1- 
Ien Orte aufbewahrt. 

A 11 in e r Ir u n g e n. 
Je besser und frisclier die zur Destillation genomnicnen Materia- 
lien sind, um so niehr htherisches Oel geben dieselben und 
so schirfer wird der Gescliiiiarlc des IIiimostatins, und uinge- 
kehrt. 
Ini Dampfapparate, zur Darstellung iitherischer Oele cingerich- 
tct, und 
bei der Bereitung in griissern Quaiitititen wird verliiltnissmiissig 
iiiehr Oel gewonuen. 
Je nach der Verschiedenhcit des Fliesspapiers erhilt man die 
Aqtcn haemostatica entweder klar, oder opalisirend, oder weiss- 
lich und tritbe. 
Mit der Zeit verlndert sich diese Fllissigkeit in ihren physischeii 
und chemisehen Eigenschaften, und verliert dann ihre Heilkrifte 
zilm Theil oder piinzlich. 

(Jaurnnl fur Naturl und Heilkrnde, herausgegeben eon der Laiserl. 
med.- chit-. Acadentie ztb St. Petersburg. H.  4. S.  147- 51.) ____ 

Frostbculenscife. 
Camphorae . . . . . . Drachm. 1 

Tinct. Benzoes. . . . . Drachni. 3 

I(P1i hydrojodin. . . . Drachm. 2 
Liq. Plumb. acet. . . Unr. 4 
01. Aniygdalar. dulc. Unc. 3 
Liquor Kali caustic. 

(recent. parat.) Unc. 2. 
Man lnsse diese Seife einige Stunden in einem marmornen oder 

sonst passenden bl8rser stehen, und rchre dieselbe von Zeit zu Zeit 
um. Sobald sie eine gewisse Consistenz erhalten hat, giesse man sie 
in Papier - oder Ilolzkapseln, und zcrschneide sie nach den1 Erkalteii 
in beliebige Stticke. Die Anwendung dieser Seife is1 ganz einfach, 
wie die dcr gew8hnlichen Scife; nachdem man sich die lliinde vorher 
gewaschen, reibe man dieselben mil dieser Seife, und es ist gut, nach 
dieser Operation IJandschuhe zn tragen. 

Bei offenen Geschwiiren weudet man niit gutem Erfnlgc folgendcs 
Liniment an : 

solve in 

terendo adde 

solutioni admisc. 

Q 01. Amygdalar. dulr. Unc. 2 
Aq. Calcariae Unc. 2 
Tinct. Opii benzoic. Drachni. 2. 

1. D. S. 
Morgens und Abends die Geschwlire niit diesem Liniment vermit- 

telst einer Feder bestrichen, oder feine Leinwand, darin getrsnkt, auf- 
zulegen. (Dr. H i  u s I e r ,  Jahrb. fiir prakt. Chem. Bd. VI.  Heft 2.) 

Form des Gebrauchs von &ecksilherchlorid. 
Das Quecksilherchlorid wird gegen Hautkrankheiten nach Y 1 is  - 

s o n  am besten in der Form yon dicken Papierstreifen angewendet, 
Arch. d. Pharm. LXXXV. Bds. 1.IIft. 6 
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dio illan niit cincr durch GOO 6r.  destillirlen n’assers verdiinnten La- 
sling yon 10 - 50 Cenliqr. Sul)liniat untl rben so vie1 Chlorltalium in 
nitiglirhst wenig Alholiol gclritilit hat. [L’Eqier.  1813. NU. 296.) 

Linimrnlum causticurn Landolphi. 
Dicses van clem Meapolitaner La n (I o I p 11 i gegen carcinomatosr 

Geschrnriire init Glurlr angewandte h1ittel bestrht aus 2 Grm, Pustn [ra- 
t,+s C U I I ~ ~  (beltanntlich bcstrltcntl aus Zinnober uncl Urachenblut ana 
16 Th. und weissem Arsenik 8 Th.), 2 Decigr. Yorph. acet. und 30 Grin. 
Ceratam nlbuiii. (L ’Exper .  1843. Xu. 296.) 

Syrup. Amygdalarum. 
Derselbe bleibt sich stets glcich und h i l t  sich laiige Zcit nacb 

folgender Vorwhrift : 
Rf Aniygdal. tlnlc. Unc. 3 

,, atiiar. ,, 2 
Sacchar. albissini. ,, 20 
hg. font. filtr. ,, 11 

mil G lJnzcn des Ziirltcrs wcrden die geschiilten Blnndeln so langc ge- 
stossen, his dns Ocl sich ausscheidct, dann niit cleni Wasser zur Enid-  
sion gemacht, W C I ~ I I C P  miin die iibrigen I 4  Unzrn Zedter  a h  PiiIyer 
zuinischt. (Jahrb. fiir I ’ / ~ I w L .  V I .  U d .  2. IIef l . )  

~- 

Mittcl segen Verbrennung. 
Gegen Verbrennunpen bci Kindern ist nach P a  y e n  die Anwcn- 

dung cines ails iUantleliil iind l~alltniilch bcrciteten Liniments auf gc- 
Icrarnpelter Bamnwolle tlas bcste Mittel. Nacli $1 iq  n e l  wird jcncs 
Lininrenl a m  hcstcn dnrclr Zusainiiicnseh(itte1n YOII 1 Th. 3laiitleliil lint1 
2 Th. gesiittigteni li>illi\Vasser bcreitet. [Gua. des I f h p .  1843. No. 28.) 

Ein solches niit Uauniiil otlcr auch Mohniil angefertigtes Lininient 
habe ich nicht a k i n  schr oft iitit dem besten ErI‘dge bei allen Arten 
von Brandschiiden anwenden gcschcn, sondcrn auch bei Wunden, wel- 
che durch brennenden Phosphor und durch VilriolOl entstanden waren. 

H. Wr. 

Arsenikfreie grune Anstrichfarbe. 
Nach J u c h  crhalt man ein zwar nicht sehr gliinzendes, aber fiir 

die Zimmermalerei sehr passendcs Griin, wenn man 48 Pfd. Kupfer- 
vitriol und 2 Pfd. doppelt-cliroins. Kali in Wasser aofldst, der ltlareii 
Ldsung 2 Pfd. kohlcns. Kali nnd 1 Pfd. Kreide zusetzt, den Nieder- 
schlag auspresst, trocltnet iind pulverisirt. [Husslers’s Mittkeiluagen. 
1842. S.  734.) 

Russisches Blau. 
Diese schr pomphaft als Surrogat dcs Indigs angeltundigtc Farbe 

sol1 nach Berichten RUS dem Bergischen uniicht sein und an cler Luft 
abfallen. (Zcuchs’ polyt. Zeilung. 1843. No .  14.) 
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Orientalische Schminke. 
Nach Dr. 0 p p e n h e i in bcdienen sich die vornchmcn ti irkiscl~e~~ 

Frauen folgendes M.itlels, uni auf ihren Wangen und Lippen eirie lieb- 
liche Rbthe hervorzurufen, die mehre Tage dauert, ohne zu verschwin- 
den. Fein gepulverte Veilchenwurzel (Rud. Zrid. /Zorent.) wird illit 
ltaltem Wasser iibergossen und bei gewbhnlicher Lufttemperatur aus- 
gezogen. Das riiclistiindige Yulver samnielt man dann au l  Leinwand, 
presst es aus und wiederholt das Ausziehen desselbcn rnit kaltcm \\‘as- 
ser noch ein paar Pal. Das aus dem Wasser sich absetzendc Pulver 
wird bei gelinder Wiirme getrocknet und in C;liisern aufbewalirt. Will 
man schminken, so nimmt niau ein wenig von deni Pulver zwiscl~e~l 
zwei Finger, legt es auf die Wangc und reibt es einige Minnten 1ang 
init der Ilaclien Hand ein, wobei ein leichtes Brenneri uud eine allma- 
lige, aber andanernde Rothe dcr Ilaut erfolgt. illan weiss, dass die 
florentiner Veilchenwurze~ Btherisches Oel, nebst Stearopten und eine 
blig - harzige Substanz, die sich durcli cinen hrennend scharfen Ge- 
schniacli eu erltennen giebt, mit einer grossen Mcnge Stirkemehl ver- 
bunden, enthllt. (Allgem. Wiener p o l y t .  Jourual. 1843. No. 9.) 

- ~ 

Mittel gegen Mottenfrass in Rauchwaarcn. 
Seit eincr Reihe von Jabren bedient sich I I a s s e r  eines Verfah- 

rens, Rauchwaaren und Pelzwerk gegen Mottenfrass ZLI schiitzen, wel- 
ches sich ganz probehaltig bewiesen hat. Dabei kann dic gemohn- 
lithe Ausarbeitungsart der Rauchwaaren beibehalten werden ; inan 
giebt jedoch in die Ausarbeitungsfliissigkeit (mag sie aus schwefelsau- 
rer Alaunerde, Weizenkleie oder ordinairer Kiirschnerbeize bestellen,) 
auf 100 Stick kleine Felle + l a a s s  rectificirtes Terpentinol, ein hnl- 
bes nlaass schwache Lauge von ltohlensaurem Natron und 1 IIIaass 
etwas concentrirten Wermuth - [Absinthium tulguve) Decoctes. Die 
Flassigkeit wird innig gemengt, mit der zur Gerbnng bereiteten Lauge 
zusammengebracht und damit auf die gewohnliche Weise verfahren. 
&in muss bei dieser Methode darauf sehen, dass nach Verhaltniss der 
zur Ausarbeitung vorhandenen Rauchfelle Terpentind verwendet werde, 
weil bei zu grosser Quantitat des letztern sich das Haar etwas zu fett 
angreifen lisst, obschon das Fell hierdurch nie an Geschmeidigkeit ver- 
liert. Bei Tornister- und Lammfellen kann man auf 100 Stiick zwei 
Seidel Terpentindl, vier Seidel Natronlauge und doppelt so vie1 Wer- 
muthabsud gebrauchen, weil diese Felle grosser und starker sind. Fur 
die Vorziiglichkeit dieser nlethode spricht nicht nur ein von der k. k. 
l on tu r  - Hauptcomluission ertheiltes Zeugniss, sondern auch der Urn- 
stand, dass H a s s e r Lammfelle vorzeigen kann, welche 1828 ausge- 
arbeitet wurden, sert dieser Zeit auf dem Bodenraume im Staube lie- 
gen ohne im Geringsten durch Mottenfrass beschjdigt zu sein, und ihre 
urspriingliche Geschmeidigkeit beibehalten haben. (MittheiZungen des 
Gewerbevereins in Braura~chweig. 1843. No. 12.) 

Beitrag zum Verkauf von Geheimmitteln; von A. Lipowitz. 
Lgngst ist der Nachtheil erwiesen, welcher sowohl der leidendcn 

lenschheit als aucb dem Apotheker erwiichst, dass der Verkanf allcr 
Arten Geheimmitlel und Schhtheitsmittel affentlich gestattet ist. Fast 
in den nieisten Fiillen sind diese Arcana entweder aus wirlclich giftigen 

6 *  
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nnd schirdlichen Storen zosanmiengeselzt, die der Gesundheit nur nrch- 
theilig sind, und, wic es hiiufig gcschicht, von Patienten wiihrcnd des 
Gebrauchs eines Arzneimittels, welchcs ein rationeller Arzt verortlnet, 
genommen werden, und die Wirkung des Arzneimittcls aufheben oder 
doch hemmen ; oder cs sind onschiidliche werthlose Substanzen in die- 
sen Geheimmitteln enthaltcn, jedenfalls noch die unschidlichste Betrii- 
gerei, welche lieine grosse Verant\uortlichltcit nach sich ziehen knnn, 
und von der Vis ntcdicatrix natzcrae das Beste erwartct. - Wirltlirli 
sind denn auch in neuerer Zeit die meistcn dcr zur Untersochung Tor- 
gekommenen Gcheimniittel aus unschtidlichcn Substanzen zusammengc- 
setzt, welche sich in verschicdenartiger Verpncliung und Versiegelung 
als Fillen, Pulver oder Tropfen leicht den Weg in das noch leicht- 
gliiubige Publicum hahnen. Dndurch cben, dass Niemand die Bc- 
standtlteile des Gehcimrnittels kcnnt, dnss es meistens untcr dem Schlcier 
der Verschwicgenheit ins Publicuin lcomint und man von der wnndcr- 
baren Wirlcung spricht wie von Gespcnstererscheinungcn , welche 
Niemand gcsehen, wirtl die so leicht zuin Wnnderbaren, zum Metaphy- 
sischen sich hinneigende Phantasie der Menschen bestrickt, sie werden 
ohne zu priifen dnrch blinden Glauben dafur eingenommen und opfcrn 
dem Betruge. Es bleibt dilhcr abcr stets nnch der Wunsch dbrig, dass 
es nnschldliche Mittcl sein miichtcn, Mittel, welche keine grossere 
Leiden auf Kostcn der Lrichtgliiuhigen herbeifiihrcn miigcn. 

Ein Arcanum in homijopiithischer Dosis wnrtle mir unliingst vom 
Collegen S e 11 e in Birnbaum, meinem werthgesrhiitzten Freunde, zur 
Untersuchong iibergeben. 1)as Mittel war cin weisses grobkiknigcs 
salzigcs Pulver, wag 4 6ran und war  in einem entsprerhend kleincn 
Gliischen eingeschlosscn, vcrstiipselt, verhunden rind versiegelt. Auf 
dcr Tectnr stand hemerkt mit rother Dinte ,,4 doses". nieses Fliisch- 
chen ist fiir 15 Sgr. in Lauhau in Schlcsien gckauft worden, wocelI)st 
eine Frau damit eincn starlien Handcl treibt und dasselbc als Spccifi- 
cum gcgen alle Kranltheiten geben soll. 

l)a ich das Salz unter dctn I\liltrosliop nnch seiner hrystallfnrni 
nicht erkennen konntc, liess ich eine geldste kleine ItIenge zwischen 
Glasplatten krystallisiren und nahm die dendritische Fortbildung yon 
Rhomboederkrystallen wahr, welche so bezeirhnend dcm Salpeter an- 
gehBrt, den ich auch durch den eignen kohlenden Geschmack des 
Salzpulvers schon erltannte. Ich iiberzeugtc mich auch durch hydro- 
chemische Versuchc, dass das fraglichc Salzpulver nichts weiter als 
reiner Kalisalpetei. sei. 

Vier Gran Salpeter in einem hleinen grilnen Niinnchenglischen, 
welches in jeder Apotheke fiir wcnige Pfennige zu haben ist, werden 
sonach filr den enornten Preis von 25 Sty.  als wunderthdtiges Ara- 
neimiitel verkauft. 

Es ist anerkannt, dass Privilegien frilherhin Kunst und Wissen- 
schaft in Fesseln hielten, und dass am allerwenigsten ein Privilegium 
fur die IIeilkunde zur Entwickelung ihrer Grosse und Unbefangenheit 
wiinschenswerth sci, da, wie wir es bei H a b n e m a n n  und seinen 
Verehrern gesehen, Einseitigkeit und Scichtigkeit des Geistes bald ihr 
Grab finden"). hber  dennoch wi re  es wiinschenswerth, dass zum 

*) Nicht iiberall. In unserer Grgend bliihet die homfiopathische 
Heilart unter vielfacher Begunstigung von hochgestellten Perso- 
nen, und ihre Jiinger spendcn yon Miigden bereitete Medicin, 
obwohl gegen friiher bestandene und noch bestehende Gesetze, 

- 
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Wolile der leidendeir Nenschhcit fur den Unberufencn ein Verhot ge- 
gen den Verkauf von Arzneiinitteln und ~Gelieimniitteln bestinde, dass 
von Seiten der Regieriingen durch strengere nlaassregeln, durcli sach- 
verslindige Beaniten ausgciibt, diesem betrugerischen Charlatanismus 
Schranken gesetzt wiirden. 1)er Staat, welclier lliinderttausende gern 
opfert, uni dem Armen das Yfund Salz utn einige Pfennige billiger zu 
verlraufen, der das richtige Gewicht der ~lauptiialirungsmittel auf den 
Piirkten der Stiidte iiherwacht, sollte er nicht die Verpflichtnng ftih- 
len, dem Armen, denn dieser ist es meistens, welcher zu Gelicimmit- 
teln greift, weil er  eine schnelle uitd filschlich wohl auch eine billi- 
gere Iiur erwartet, vor Betrug dieser Art sicher zu stellen? ’ 

Dieses Vertreiben der Geheimmittel ist ein lCrebsdchaden cines ge- 
regelten Rledicinalwesens, wie der selige B r a n d  e s  und viele Andere 
schon so oft gezeigt haben, doch es gescliieht utiter den Augen der 
Medicinalbeh6rden und Regierungen, aber leider nehtnen diese davon 
selten eine Notiz. Es stehen die Geselze gar schiin uuf dem Papier, 
sagte schon der verewigte T r om ni s d o r  f F, schiidc iiur, dass sie nicht 
gehalten, nicht iiberall genugend ill)erivacht werden. Niiii, cs ist man- 
che Feuerprobe schon iiber die Apothelier verhiingt gewcsen, m8gen 
sie auch diese bestehen nnd in der Iloffnung lebcn, dass naeh duiilrler 
Nacht auch die lorgenrsthe des bcssern l’iigcs hervorbreche ! Daruin 
Geduld, Rlutlt und riistiger Kampf, bis zuin Siege ! BI e y. 

- -. - 
Wissenschaftliche Nachrichten. 

Verhandlungen der k. Acadeinie der Wissenschahcn eu Berlin 
itn Monat Februar. (Vorsitzender Secretair : Ilr. v. Raumer.) In 
dkr Gesamiiitsitzung vom 2ten las Hr. M i  t s che r l i ch  iilcr .die G A -  
rung. Hierauf legte Hr. E h r  e n b e r g nlodellc leicliter gebrannter 
Nauersteine RUS Infusorien - Erde vor, von denen zwei nur so viel 
wiegen, ills einer der friihern, d. It. 8 bis 10 Stuck iiur so viel a1s 
1 Stuck vom gewbhnlichen Lehm bei gleicher Grdsse. In der Sitzung 
der physikalisch-matheniatischen Classe voni 6ten niachte derselbe Mit- 
theilungen iiber zwei neue asiatische Lager fossiler Iiifusorien -Erden 
nus dem russischen Traitskaukasien und Sihirien. In der Gesamnit- 
sitzung las Hr. L i n k  iiber die Stellung der Cycadeen im natiirlichen 
System. Br. E n l t e  Iiis danuf  ein Schreiben des Prof. J u c o b i  in 
K6nigsberg d. d. 5. Februar iiber des erste liesultat seiner Stbrongs- 
berechnungen vor. In der Gesatnmtsilsung voni IGten las 1Ir. R i t t e r  
iiber das Land der Zeugmas, ani Euphrat, yon Pamosala bis Thapsa- 
Irus. Hierauf wurde iiach den1 hiitrage der pliysilralisch - mathemali- 
schen Classe der Prinz v. Caninn, C u r l  L n c i a n  B o n a p u r t e ,  znni 
Ehrenmitgliede und der Prof. 11 o s e r in Kiinigsberg zum correspondi- 
renden Mitgliede der Acadeniie erwllilt. In der Sitzung~ der Phil.- 
Iiistor. Classe vom 2Osten hielt Hr. v. S ch e l l  i n g einen Vortrrg iiber 
eine von P l a t o n  [de leg. 4. t a g .  71G) crwiihnten ndla ios  1 6 ~ 0 5 .  
In der Gesammtsitznng vom 23strn Ias lh. B o p p  iiber das Albane- 
sische in sprachverwandtschaftlicher Hinsicht, und Hr. E h r e n  b e r g  
machte zwei Mittheilungen iiber einige Jara - Infusoriennrten des Coral- 

und erfreuen sich einer reichlich lohnenden Praxis ; die Apothe- 
ker leiden darunter, aher ein Rechtsweg dagegen ist ilinen ver- 
sperrt ! Bley .  

1. 

. 
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rags bei Krakau, und iibcr die altertliiiinliche Anfertigung leichter 
Steine aus eiuer weissen (wahrscheinlich 1nfusorien)-Erde auf der 
Insel Rhodus und deren Verwendung zum Bau der beriihmten Kuppel 
der Sophienkirche in Constantinopel. 

In der Sitzung cler physikalisch - mathematischen Classe der 
liiin. Acadcmie der Wissenschaften zu Berlin im hlonat Marz las Hr. 
E n  It e iiber das ballistische Problem. IIr. E h r e n b e r g  inachte einige 
Pittheilungen iiber die polythalamischen ltleinen Thiere, als constitui- 
rende Theile des Berglialks von Tula in Russland, und legte geschlif- 
fene Bliittclien eines durch Spirifer chorislites (mosqueasis) charakte- 
ristischen Ilornsteius dieser alten paliiologisclien Bildungsepoche vor, 
die niit dichtgedriingten pnd erltennbar erhaltenen solchen Formen er- 
fiillt war. Hr. C. R a n~ n~ e 1 N b e r g iibersandte der Academie eine 
Abhandlung iiber das Atomgewicht des Urans, seine Oxydationsstufen 
und die Salze des Uranoxyduls. In der Gesarnmtsitzung am 30sten las 
IIr. E h r en  b e r g  den ersten Theil seiner Beobachtungen iiber die Ver- 
breitnng des jetzt wirlienden ltleinsten organischen Lebens in Asien, 
Australien und Afrika, and iiher die vorherrschende Bildung aucli des 
Oolithltallis der Juraforination airs kleinen polythalamischen Thieren 
(Nelonien). Ilr. E n k  e theilte Beobachtungen des Cometen, welclie 
auf der hiesigen Sternwarte angestellt siod, nrit. (Berliner A'achrich- 
ten sow Moriat Mni.) 

I I I .  Am 7. Mai a. c. liielt der unlsngst gestiftete, Allerliiichst 
bcstetigte deutsclie Verein fur Hcilwisseitsclinft zu Berlin i m  grossen 
IIGrsale der It. Thiernrznciscliule seine Eriihungssitzung, zu welcher 
sich, ausser den Rlitgliedern des Vereins, mehrere hohe Staatsbeamte, 
RIitglieder des k. filinisteriunis der Geistlichen, Unterrichts- und Rledi- 
cinal - Angelcgenheiten, des Rlagistrats, die grQsste Zahl der hiesigen 
praktischen Aerzte und Gclehrte BUS andern Flchern eingefunden hat- 
ten. Der Vorsitzmde, Ilr. L i n k ,  eriiffnete die Sitzung niit einer Rede 
iiber die bishcrige Entw-ickelung der Theorien in der Heilltunde, und 
tlercn Einfluss ant' die Praxis, und schloss niit der Darlegung der Ideen 
clcs Vcreins, dcr anf dcin Princip der Association zur Befiirderung heil- 
wissenschaftliclier Zwcclie, niittclst Geldbeitragen seiner Mitglieder, be- 
griindet ist. llierauf las JIr. J o  h. Mi i l le r  iiber die neuerlich aufge- 
stcllte Hypotliesc ciws inotoriscli - srnsoricllen Kreislaul's iui Nervcn- 
systcni, wclchc drrselbc, auf den Griind eigner Untersuchungen, als 
unbegriintlet ziiriickwics. Ziini Bescliluss besprach Hr. v o n  S t o  r ch 
die seit den letxtcn Jiihren licrrschende Kranliheitsconstitution, ails 
welchcr das hiiufige Yorliominen chronischer, dyscrasischer Kranlihei- 
tcn erlildrt, untl naiiieutlich bei der Beobaclitung der Weehselfieber 
und Jlerzkranhlieiten verweilt wurde. 

In dcr letztcn Sitzung der Academic dcr Wissenschaften zu 
Paris Icgk Hr. L a r  i v  c cinen lileinen Volta'schen Apparat vor, der 
nur aus eiueni Flattenpaare besteht, aber alle Wirltungen einer aus 
vielcii Paaren bestehenden Siiule hervorbringt, das Wasser sehr schiiell 
zersctzt i i n t l  zii allen Operationen tler Vergoldung, Versilberung u. s. w. 
hdcllst brauchbar ist. Von Hrn. C h u a r d  wurde eiu sehr empfind- 
liches ABroineter eingesandt, dessen Bestimniung ist, Ungliicksfiillen, die 
durch das Ausstriiinen yon BohlenwRsserstcilfgas in Zimmern und Gru- 
beti veranlilsst wcrden, \rorzubeugen. Er besteht aus zwei Ballons, 
von deuen der eine gerade so schwer ist, dass er sich in gewiihn- 
licher atmosphirischcr Luft schwiinmeiicl erhiilt, aber niedersinht, so- 
bald der Raom mehr oder weniger init den1 leichteren Wasserstoffgas 
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erfiillt wird. Sein Sinken wird dann durch eine Itleilie Glocke, mit 
der er in Verbindong stelit, angezeigt. Dcr Apparat scheint indess 
fur den gcwiihnlichen Gebrauch etwas complicirt. Nach den litthei- 
lungen des IIrn. RI a t t e II c ci fand sicli bei deni Graben eines Brunnens 
in der toskanischen Rlarenima, in der Tiefc von 3!j2 Meter, eine Wirme 
yon 39) Grad, wihrend das l'liermonieter aufder Oberfliiche nur 16 Gr. 
zeigte. llr. A r a g o  schreibt dicses ungewiihnliche Steigen der Tem- 
peraiur viilkanischen Einfliissen zu. Hr. La in a r ell e theilte Beobach- 
tungen iiber den Vulkan von Raal auf der Insel Lugon init, (lessen 
Gestalt, wie Hr. A r a g o  bemerkte, genau mit der der Mond-Vulltane 
ubereinstiniint; er wird nlmlich von zwei concentrischen Kreisen ge- 
bildet, und in der DIitte befindet sicli ein See riiit einer gelben Fliis- 
siglteit. Hr. G u i l l o n  berichtete iiber die gliiclcliche Operation eines, 
an congcnialen Deviationen der Harnriilire leidenden Kranken, und die 
Herren D e 1 a p r e  p a  u t i: und D e s s a i ii s theilten die Ergebnisse ge- 
nauer Untersuchungen iiber die latente Wlrme bei dem Schmelzen des 
Eises mii, deren Rlittel sie anf i9 , l  ansetzen. 

In  eincm Vortrage, welchen F a r i t d a  y am 7. April in der 
Royal Society zu London iiber die Ventilation der Ocl- nnd Gaslain- 
pen hielt, und der voll yon den interessanlesten 1)etails war, erwiihnte 
er auch der neuesten Vorrichtungen, die, auP seinen Vorschlag, bci 
den ' Lenchtthiirmen angebracht worden sind, um deren zwecltniiissige 
Ventilation zu bewirlten. Zu diescm Behuf wird iiber der grossen 
Centrallampe des Leuchtthurins (nach dcm einen Beleuchtun6.ssystem) 
ein nietallner Schornstein befestigt , der 4 Zoll im Dnrchmesser hat 
(der Dnrclimesser des glascrnen Schornsteins der Lampe), bis in die 
Haube der Laterne hinanfgeht, und die verbrannte Luft, den Wasser- 
dampf u. s. w. dicht neben dem Ausgangc abfiihrt, so dass alles diess 
nnniittelbar in die Atmosphire hinausgeht, nnd mit der allgemeincn 
Luft in der Laterne gar nicht in Beriihrung Ironimt. Daniit aber lteine 
aussere Luft dnrch diesen Schornstein mit dcm Licht in Beriilirung ge- 
rathe, erhiilt der Schornstein drei oder vier Jiingen - Einschnitte, und 
ongelhr  1; Zoll an dem untern Endc dcs Einschnitts, einc konische 
Oeffnung, die am ontern Rande etwa 5+ Zoll ini Durchmesser hat, 
wlhrend das obere Ende ungefahr einen lialben Zoll tief in denKegel 
des obern eingefiigt und dort mit Armen kefestigt wird. Ebcn so wird 
der oberc Theil des Lninpenschornsteins in dcn untern Kegel des 
Raiiclischornsteins eingefiigt. Uebcr dcn einzelncn Lnmpcn (deren es 
zuweilen 30 giebt) werdcn iihnliche ~Ietallscliornsteine , von 3 Zoll 
Dnrchmesscr und von 2, 3 bis 4 Fnss Liinge, befesiigt, die aber einen 
lialben Zoll ticf in das Glas bei einer Argand'schen Oellaiiipe hinun- 
tergchen. Diese Vorrichtung hat sich als vollltominen zweckmbsig 
bewlhrt. Auch bei den Hauslampen lipt sich der praktischc Nutzen 
dieser Einrichtung heransgestellt. Ilr.  F a r  a d  a y  hat in dem Athe- 
niiumlrlubb, in der Bibliothck, bei den Gaslichtern des Bronleuchters 
dieselbc Vorrichtung angebracht un? alle diese hlctallriihren in ciner 
kurzen Entfernung iiber den Flammen in einen grossen Centralschorn- 
steinvereinigt, durch welchen aller Ranch, verbrannte Luft, Schwcfelsfiurc, 
Wasscr u. s. wr. abgefiihrt wird. Uni indess deni Ganzen fur das Auge 
ein gefalligeres Ansehen zu geben, geht jetzt die Riihre, statt unmit- 
telbar in die Iliihe, gleich lturz vor dcm Rande des Glases hinuntcr 
nach dem Arm, an demselben hin, und so nach der Mitte des Kron- 
leuchters, oder bei einer einzelnen Flamme, gegen die Mauer hin. Man 
hat indess noch eine nenere Verschcnerung angebracht. Ban setzt auf 
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die Fltimine ein Glas, das so constrnirt ist, dass es einen Bussern Gliis- 
cylinder, der grdsser und liinger als der erstere ist, tragen hann. In 
diesem Glascylinder ist eine Oeffnung angebracht, welche init dem nie- 
tallenen Schornstein in Verbindung steht, diese geht dann, horizontal, 
nach der Mitte des Kronleuchters, und yon dort in die IlOhe, so dass 
zugleich Zug und Abrug liervorgebracht wird. Der obere Theil des 
iussern Glaseylinders wird nun durch eine Plrtte von Glirnmerschiefer 
verschlosscn, so dass die verdorbene Luft zuerst in dent einen Glase 
rufsteigt, dann zwischen diesem und dein Bussern Glase sich senht, in 
den horizontalen Theil des Schornstcins eintritt, und sodann, durch den 
verticalen, in die Bussere Luft hinausgeht. Die Lampe ist auf diese 
Weise vollkommen geschlossen. Mehrere dieser Lanipen brannten in 
dem Zimmer, wo Hr. F. seinen Vortrag hielt und waren mit matten 
Glasltugeln umgeben, die unten eine Oeffnung von 24 Zoll hatten, 
um iiber das Glas gesttilpt zu werden und auf dein Glashalter zu ruhen. 
Diese Lampen, die oben gar lreine Oeffnung h i t en ,  erschienen wie 
schtine leuchtende Kugeln, die auf eineni ganz feinen, nicht mehr als 
2; Zoll im Durchmesser habenden Untersatze ruhte, der selbst noch 
eine Masse Licht auf den Luftcanal in der Blitte spendete. Ein scho- 
ner Kronleuchter- rnit drei Lichtern war im Ziminer aufgehangt, und 
diente durch die Iielliglteit, welche e r  vcrbreitete, zur Erliuternng des 
Systems und seiner Wirltungen. 




